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Die Hygiene in der Zahnarztpra-
xis ist seit Jahren ein Thema von
großer Brisanz. Immer neue Er-

kenntnisse zeigen, dass der Sterilisa-
tionsprozess an vielen Stellen noch opti-
miert werden muss, um wirkliche Si-
cherheit zu erreichen. Die neuen RKI-
Richtlinien sind erst kürzlich in Kraft
getreten und stellen in ihrer Umsetzung
eine große Herausforderung für die
Zahnarztpraxis dar. Hier unterstützt der
neue Sterilisator von W&H.
Ausgehend von dem großen Erfolg des
ersten Lisa Autoklaven bringt das
Unternehmen nun mit dem neuen Pro-
dukt ein revolutionäres Gerät auf den
Markt. Die neue Lisa ist auf höchstem
technischen Niveau. Forscher und Ent-
wickler haben Jahre geprüft, probiert
und getestet, um die bereits vorhandene
Technologie noch weiterzuentwickeln.
Ergebnis dessen ist unter anderen der
neue patentierte ECO-B Zyklus und das
„Air detection System“. Ersterer erlaubt
die Verminderung der Arbeitszeit, indem
der Mikroprozessor voll ausgenutzt
wird. Der Mikroprozessor kann die
Höhe der Belastung messen und opti-
miert die Zeiten für die Trocknungspha-
sen, die nötig sind, um den korrekten Si-
cherheitskreislauf zu beenden. Das „Air
detection System“, als zweite Neuheit,
ist ein System, welches bereits bei Kran-
kenhaus-Sterilisatoren verwendet wird.
Es überprüft die Restluft in der Sterilisa-
tionskammer, die beim Eindringen von
Dampf hinderlich ist. Man hat also ab-
solute Kontrolle über den Sterilisations-
prozess! Das heißt, dass die neue Lisa ne-
ben einem noch sichereren Hygieneab-

lauf auch einen hoch optimierten Prozess
bietet. Denn mit dem ECO-B, dem kür-
zesten echten „Klasse B-Zyklus“, der
neuen Turbo-Vakuumpumpe und den
programmierbaren Zyklusstartzeiten
stellt Lisa einen neuen Rekord in Schnel-
ligkeit und Wirtschaftlichkeit auf.
Doch das technische Know-how war
aber nicht alles, was den Entwicklern
des Gerätes am Herzen lag. Wie schon
beim Vorgängermodell legte W&H Ste-
rilization neben Sicherheit und Techno-
logie sehr großen Wert auf das Design
der Lisa. Denn ein Sterilisator ist
schließlich auch ein Einrichtungsgegen-
stand und sollte die Ausstrahlung einer
Zahnarztpraxis positiv beeinflussen.
Das Ergebnis ist mehr als beeindru-
ckend. Der Autoklav wirkt wie ein Ge-
rät aus einer fernen Zukunft. Die ge-
schwungene Linienführung des Gehäu-
ses, das moderne übersichtliche Display
und die insgesamt kompakte Ausstrah-
lung sind nur einige Beispiele, die diesen
Eindruck vermitteln. Es lohnt sich daher
nicht, nur Lisa wegen ihres hohen tech-
nischen Standards zu beachten, sondern
auch weil sie mit ihrem innovativen Er-
scheinungsbild überzeugt. Sie ist tat-
sächlich ein neues Technik- und Design-
wunder.�
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Was kann man am Maß aller Dinge noch verbessern? Diese Frage
stellten sich vor einiger Zeit die Konstrukteure des Lisa B-Klasse
Sterilisators aus dem Hause W&H Sterilization in Bergamo, Ita-
lien. Die Antwort ist die neue Lisa Generation.
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